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@ Anordnung zur Verhindorung eines Ruckflueses durch die PinzetteneinfOhrungsoffnung eines Endoskops

Bet einem Ehdoskop, welches auf medlzinischem Gebiet

benutzt wird. ist eine Pinzetteneinfuhrungsdffnung des Pinzet-

teneinfuhrungsschlauches am Handgnff vorgesehen und es
geschieht oft, da6 Kdrperflussigkeit Oder Wasser innerhalb

eines Organs durch den PinzetteneinfOhrungsschlauch

zuruckflieflt und aus der Pinzetteneinfuhrungsdffnung heraus-

Jauft GemaB der Erfindung wird dieser RuckfluB dadurch

verhindert, dafl die PinzetteneinfOhrungsdrfnung stand ig

durch eine Magnetkratt geschtossen wird. Etn flexibler, an die

Pinzetteneinfuhrungsdffnung anschlieflender Schiauch wird

radial durch Magnetkraft gequetscht, um die Pinzetteneinfuh-

rungsdffnung zu schlieflen Oder die Pinzetteneinfuhrungsdff-

nung wird durch einen Magneten geschlossen, der in einer
.

kieinen Kammer angeordnet ist, die in der Pinzetteneinfuh-

rungsdffnung ausgebildet ist. (32 42 870)
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Titel

"Vorrichtung zur Verhinderung eines RQckf lusses
durch die Pinzetteneinf UhrungsBff nung eines Endoskops"

PATENTANSPROCHE:

zur Verhinderung eines RQckf lusses
durch die Pi nzetteneinf uhrungsof f nung eines Endoskops,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Pinzetteneinf uhrungsoffnung demont ie^bar in

einein Gehause an einem Handgriff angeordnet ist, und
da(i die Pinzettenei nf uhrungsof f nung durch einen Magneten
geschlossen wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB ein Basiskorper mit der Pinzetteneinf uhrungsof fnung
demontierbar am Gehause des Handgriffs montiert ist,

daB eine plattenartige Packung und ein 0-Ring b.eide

aus weichem Material an dem Bas i skorper angeordnet
sind, daB ein Magnet im BasiskSrper angeordnet 1st,

und daB ein Deckel vorgesehen ist, der einen Magnet
eingebaut enthalt und an der Basis durch Magnetkraft
gehalten wird, die zwischen den beiden Magneten er-
zeugt wird, wodurch die Pinzetteneinf uhrungsof f nung
geschlossen wird.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet

,

daB ein Schlauch aus weichem Material zwischen der

Pinzetteneinf Uhrungsoff nung und dem Pinzettenein-

f uhrungsschl auch angeordnet ist, und daB der Schlauch

durch Magnetkraft zusammengequetscht wird, die

zwischen Magneten erzeugt wird, die auf beiden

Seiten des Schlauches so angeordnet sind, daB ein

Durchgangs loch des Schlauches geschlossen wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Schlauch aus einem weichen und elastischen

Material besteht, daB ein magnetisches Material

zwischen der Pinzetteneinf uhrungsoff nung und dem

Pinzetteneinf (ihrungsschl auch auf weist und daB Nuten

an der Innenwand des Schlauches vorgesehen sind, die

diametral gegenuber 1 iegend in Langsr ichtung derart

verlaufen, daB der innere Umfang standig geschlossen

wird indem die inneren Abschnitte dicht aneinander

1 iegen .



3242870

Die Erf inciting bezieht sich auf eine Vorrichtung

zur Verhinderung eines RQckf lusses durch eine

Pinzetteneinf uhrungsoffnung bei ei nem Endoskop

,

welches im medizinischen Bereich benutzt, wobei

erf indungsgemaB die Einf uhrungsoff nung durch

Magnetkraft geschlossen wird.

Es ist bekannt, den Ruckf lufl in einer Pinzetten-

einf uhrungsoff nung eines Endoskops durch ein

federnd abgestiitztes Vent i 1 zu verhindern, eine

solche Anordnung ergibt sich aus der US-PS 4240411.

Die Figuren 1 und 2 zeigen einen solchen zum Stande

der Technik gehorenden Aufbau. Dabei ist ein Schlauch

12 auf der Innenseite einer PinzetteneinfUhrungs-

offnung 10 angeordnet, und es ist ein L-formiger

Arm 16 vorgesehen, der einen flexiblen Abschnitt

14 besitzt, der den Schlauch 12 abschliefit. Das

Ende des Schlauches 12 ist demgemaB durch den

flexiblen Tell 14 abgesperrt, und es wird dadurch

eine Ruckstromung durch die Pinzettenei nf Uhrungs-

offnung 10 verhindert, Wenn eine Pinzette in den

Schlauch 12 eingefuhrt wird, dann wird der flexi-

ble Teil 14 des Armes 16 durch das vordere Ende

der Pinzette ausgehoben ,und der Endabschnitt des

geschlossenen Schlauchs 12 wird gefiffnet, wahrend

die Pinzette in den PinzetteneinfUhrungsschlauch

eingeschoben wird.

Bei dieser Vorrichtung zur Verhinderung einer

Ruckstromung durch die Pi nzetteneinf uhrungsoff nung

wird jedoch
#
wenn der flexible Teil 14 des Armes

16 durch die Pinzette ausgehoben . wi rd , der flexible

Teil 14 entgegen seiner Federvorspannung gestreckt,

- 3
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und es wird di« Elastizitat des flexiblen Teiles

14 unter erhohter Vorspannung auf diese

Demgemafc wird der Einf uhrungswiderstand beim Ein-

setzen der Pinzette vergroBert, und daher kann

die Pinzetten nur gegen diese sich erhohende Feder-

kraft eingeschoben werden, was nicht sehr fein-

fuhlig geschehen kann.

Die Erfindung bezieht sich auf eine spezielle

Technik des AbschlieBens der P i nz ettene i nfii h rungs

-

offnung eines Pinzetteneinf uhrungsschlauches im

Handgriff eines Endoskopes, wobei erf indungsgemali

eine Magnetkraft Anwendung findet. Der Erfindung

liegt demgemafS die Aufgabe zugrunde, eine Ruck-

stromung von Korperf luss igkeit eines Organs oder

von Wasser , we 1 ches durch ein Wasserzuf uhrungs

-

rohr eingefiihrt wurde, durch SchlieBen der Pinzetten-

einfuhrungs of f nung des Pinzettene i nfii h rungs schl a uches

zu verhindern. Weiter bezweckt die Erfindung die

Verhinderung eines RUckflusses von Korperf 1 u s s i gke i

t

oder Wasser durch AbschlieBen einer Pinzettenei n-

f iihrungsof f nung oder eines Pinzetteneinf uhrungs-

schlauches durch Benutzung eines 'Magnet-en. Ein Magnet

besitzt die Eigenschaft, daB die Magnetkraft abhangt,

wenn der Abstand, d.h.der .Luftspalt vergroftert wird.

Wenn eine Pinzette in die Pinzetteneinf uhrungsoff nung

eingefiihrt und dadurch geoffnet wird, dann ist die

Kraft die in Schl ieBrichtung wirkt geschwacht, weil

der Magnet durch die, durch die Einf iihrungsof f nung

eingefuhrte Pinzette aufgeweitet wird, und die Pinzette

kann sehr feinfuhlig eingefiihrt werden. Andererse i t s
.

ist die Magnetkraft stark genug um die Pinzettenein-

f uhrungsoff nung dicht.zu schlieBen, wenn die Pinzetten-
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einf uhrungsQf f nung geschlossen ist, und mit dem

Magneten in Beruhrung steht.

In der Beschrei bung wird durchgehend von einer

Offnung zu Einsatz einer Pinzette gesprochen.

Es ist naturlich klar, daB hierbei auch andere

Werkzeuge gemeint sind, die durch diese Offnung

und den Sch 1 auch ei ngef uhrt werderi konnen,

Nachstehend werden Ausf Qhrungsbeispiele der Er-

findung anhand der Zeichnung noch naher beschr ieben

.

In der Zeichnung zeigen:

Fig- 1 eine Schnittansicht eines herktimlichen Auf-

baus, wobei keine Pinzette eingefOgt ist;

Fig- 2 eine Schnittansicht des herkomlichen Auf-

baus nach Fig. 1, wobei eine Pinzette einge-

setzt ist;

Fig. 3 eine Seitenans icht des Handgriffs eines Endo-

skops ;

Fig- 4 eine Schnittansicht einer ersten Ausfuhrungs-

form der Erfindung;

Fig. 5 eine Vorderans icht welche eine Pinzettenein-

f OhrungsOf f nung erkennen laiJt;

Fig. 6 eine Schnittansicht mit einem gegenOber dem

ersten Ausf uhrungsbeispi el abgewandelten Ver-

schluSglied;

BAD ORIG|NAL
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Fig. 7 eine Schnittansicht einer zweiten AusfDh-

rungsform der Erfindung;

Fig. 8 I und 8 II Vorderans ichten der Anordnung

von Magneten bei dem zweiten Ausfuhrungs-

beispiel ;

Fig. 9 eine Schnittansicht die ein drittes Aus-

filhrungsbei spiel der Erfindung veranschaul icht

;

Fig- 10 I und 10 II Schn ittansichten des Schlauches

bei dieser dritten Ausf uhrungsf orm

.

Fig. 4 veranschaul icht ein erstes Ausf uhrung s be i

-

spiel der Erfindung. In der Zeichnung kennzeichnet

das Bezugszeichen 18 (Fig. 3) das Endoskop, wahrend

das Bezugszeichen 20 den Handgriff des Endoskops

bezeichnet, und das Bezugszeichen 22 einen zylin-

drischen Rahmen der als Pi nzettene i nf Qhrungsgl ied

am Handgriff 20 angesetzt ist, und mit einem Pin-

zetten- oder Werkzeugeinf iihrungssch lauch in einem

flexiblen Rohr 24 des Endoskopes in Verbindung steht.

An der Innenseite des Endabschn i tts des Rahmens 22

ist ein Basiskorper 26 angeordnet, und ein trichter-

artiger konka ver Abschn i tt bildet eine Pinzetten-

einfUhrungsbf f nung 28 im Mit te 1 abschn itt des Basis-

kflrpers 26. Der SuBere Durchmesser des Basiskorpers

26 ist kleiner als der innere- Durchmesser des Rahmens

22, so da(i der BasiskSrper in dem Rahmen 22 aufge-

nommen und durch Vorspringen der RSnder 30 abge-

stutzt ist, die vom inneren Umfang des Rahmens 22.

vorstehen. Der AbschluB erfolgt durch eine Schraub-
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kappe 32. Ein Magnet 34 ist in den oberen Endabschnitt
des Basiskorpers 26 eingelassen, und durch eine
Druckplatte 36 und einen O-Ring 40 gesichert, der
aus weichem Material beispielsweise Gummi oder
synthetischen Kunststoff besteht, und in das obere
Ende der Offnung 42 des Basiskorpers 26 einge-
fGgt ist. Eine plattenart ige Packung 44 aus weichem
Material beispielsweise Gummi oder synthet i schem
PI ast ikmater i al ist an einer rUckwertigen Offnung
42 des Basiskorpers 26 befestigt. Ein Schlitz oder
ein kleines Loch mit einem Durchmesser der kleiner
ist als der Durchmesser der Pinzette, ist. als

Pinzetteneinfuhrungsloch 26 in der plattenart igen

Packung 44 angeordnet.

Ein Magnet 48 ist mit einem Uberzug 50 versehen,
der aus rostfreiem Stahl oder einem synthetischen
Kunstharz besteht, urn ein VerschluBgl ied 52 zu

bilden. Zwischen diesen VerschluBgl led 52 und dem
Magneten 34 des Rahmens 22 wird eine Anziehungs-
kraft erzeugt und es wird ein Ansto&en an dem 0-

Ring 40 der oberen Offnung 38 bewirkt.

Es reicht aus, wenn die Magnet 34 und 48 einen
solchen Aufbau haben, daB sie einander anziehen.
Bei dem Ausf uhrungsbei spiel werden ringartige Magnete
benutzt, jedoch konnen anstelle dieser Magnete auch
Kombinationen von aufgespa 1 tenen Magneten benutzt
werden. AuBerdem kann der Deckel treber* am Rahmen an-
geordnet sein, wie dies aus Fig. 6 ersichtlich ist.

Die Arbeitsweise dieses vorstehend besehr iebenen
Aufbaus wird im folgenden beschrieben.
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Wie erwahnt, Ziehen sich Deckel 52 und Magnet

34 des Basisteils 26 gegenseitig an, und im

Normalzustand stoBt der Deckel 52 gegen den

0-Ring 40 so an, daB die PinzetteneinfUhrungs-

offnung 28 von der Seite der oberen Offnung

38 her ,wasserd icht verschlossen , und gehalten

wird.

Wenn die Pinzette durch das Loch 46 der platten-

artigen Packung 44 eingefiihrt und von der oberen

Offnung 38 nach der hinteren Offnung 42 geschoben

wird, urn auf den Deckel 52 zu pressen, dann wird

dieser Deckel in der Weise geoffnet, wie dies in

Fig. 4 strichpunktiert dargestellt ist. Dabei wird

der Deckel 52 nicht abgetrennt, sondern im offnungs-

zustand an einer Stelle gehalten, da eine
.
gegenseit ige

magnetische Anziehung zwischen Magnet 34 und dem

Teil 48 erhalten bleibt.

Da das offene Ende des Deckels 52 von dem 0-Ring

40 getrennt ist, wird die Anz iehungskraf t zwischen

den Magneten geschwacht und deshalb stolit beim Ein-

setzen der Pinzette der Deckel 52 an der Pinzette

an, und die Wi derstandskraf t ist sehr geschwacht,

was zur Folge hat, daB beim Einsetzen kaum ein

schadlicher EinfluB zustandekommt . Bei dem herkom-

lichen Aufbau, bei dem der Deckel immer in SchlieB-

richtung durch Federkraft oder durch elastische

Kraft gedruckt wird, erfolgt eine Erhohgng der Fe-

derkraft oder der elastischen Kraft, wenn der Deckel

geoffnet wird, im Gegensatz zur Magnetkraft. Wenn

der Deckel federbelastet ist, dann wird demgemaB die

SchlieBkraft auf den Deckel erhoht und der Widerstand
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gegen das Einsetzen der Pinzette wird vergrtiBert,

was zur Folge hat, daB die Pinzette nicht ge~

schmeidig eingefuhrt werden kann. Da gemaB der
Erfindung die Magnetkraft zum SchlieBen benutzt
wird, erfolgt eine SchwSchung der SchlieBkraft

wenn ein Ende des Deckels von dem 0-Ring 40 ab-

gehoben wird, und dadurch wird der schadliche
EinfluB des Deckels der dem Einfugen der Pinzette

entgegensteht vermindert.

Da der Umfang des Loches 46 der pi attenartigen

Packung 44 den SuBeren Umfang der Pinzette uber

den 0-Ring 40 beriihrt, wird beim Einsetzen der

Pinzette ein RuckfluB wirksam verhindert.

Nachdem die Pinzette eingefugt ist und die .mittel

s

der Pinzette durchgefuhrte Arbeit, vol lendet ist,

wird die Pinzette wieder herausgezogen , dabei

wird der Deckel 52 unter der Wirkung der Magnet-

kraft gegen den 0-Ring 40 gedrtickt, und der wasser-

dichte VerschluB ist wieder hergestellt. So wird

die Pinzetteneinf Uhrungsof f nung 28 nach dem Pinzetten-

einf uhrungsrohr geschlossen und der Deckel 52 wird

in einem solchen Zustand gehalten, daB die Mittel-

punkte beider Magneten 34 und 48 prazise aufeinander

ausgerichtet sind.

Nach dem die Arbeit vollendet ist, kann der Basis-

teil 26 von dem Rahmen 22 demontiert werden, wobei

der Deckel 52 der daran befestigt ist, durch Ab-

schrauben der Schr aubkappen 32 freigelegt werden kann

BNSDOCiD: <DE 3242870A1 I >
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und ebenso konnen Tel lerfeder 44 und 0-Ririg 40

leicht von dem Basisteil 26 getrennt werden.

DemgemaB wird ein Waschen und Steri 1 is ieren dieser

Bauteile ermog 1 icht , und der im Rahmen 22 abge-

lagerte Schmutz kann auf sehr einf ache. Weise ent-

f ernt werden .

Dadurch, daB gemaB der Erfindung ein Magnet an

einem Basisteil abnehmbar als Pinzetteneinf uhrungs-

offnung in einem Rahmen angeordnet wird, und in dem

ein Deckel mit einem Magneten Anwendung findet, der

dem erwahnten Magneten entspricht, und der Mitte der

Pinzettene in.tr ittsof f nung des Basisteils zu Liegen

kommt, wird eine Magnetkraft zwischen den beiden

Magneten erzeugt, wodurch eine wasserdichte Verbin-

dung zustande kommt, und die Pi nzettenof f nung durch

den Deckel im Norma lzustand geschlossen gehalten

wird, wahrend beim Einsetzen der Pinzette der Ruck-

flufl durch die plattenartige Packung und den O-Ring

verhindert wird, so daB Korperf 1 u s s igkei t von einem

Organ und Schmutz an einem RuckfluB gehindert werden.

Da der Bas i skorper leicht vom Rahmen demontierbar ist,

kann der Basiskorper herau sgenommen und gewaschen

oder sterilisiert werden, und es kann eine gute sani-

tare Bedingung im Rahmen auf rechterha 1 ten und ein

wirksamer Aufbau geschaffen werden, wodurch ein Ruck-.

fluB verhindert wird.

Da auBerdem beide Magnete vom Basisteil und Deckel

mit dem Oberzug versehen sind, konnen sie nicht durch

Magenf luss igkeit korrodiert werden, die eine starke

Saure darstellt, und dadurch wird die Lebensdauer der
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Magnete verbessert.

Fig. 7 zeigt ein zweites Ausf Qhrungsbei spiel der

Erfindung. In Fig. 7 wird die Pinzetteneinf uhrungs-

offnung 54 von einem zy 1 indri sehen Korper gebildet,

der einen Fiansch 56 aufweist, der an einer Stirn-

ringflache des Rahmens 22 anstoBt, die von einem

Handgriff 18 des Endoskops vorsteht.

Eine Oberwurfmutter 32 sichert die Pinzettenein-

f uhrungsof f nung 54 am Rahmen 22. Ein Durchgangs-

loch 46
;
beispielsweise ein Schlitz oder ein kleines

Loch ist in einer plattenart igen Packung 44 ausge-

bildet', die aus einem weichen Material beispielsweise

Gummi oder synt het i schen Kunstharz hergestellt ist,

und die plattenartige Packung 44 wird zwischen der

Oberwurfmutter 32 und der Pinzetteneinf uhrungsof f nung

54 f estgek lemmt

.

Ein Rohr 58 aus einem weichen Material z.B. Gummi

oder sythetischen Kunstharz verbindet die Pinzetten-

einf uhrungsof f nung 54 mit dem Pinzettene i nf uhrungs

-

rohr.

Beidseits des Rohres 58 sind Magnete 60 urid 62 der-

art angeordnet, dafi sich ihre gleichnamigen Pole

gegenuberstehen , so daB sich die Magnete 60 und 62

gegenseitig anziehen, und das Rohr 58 standig ge-

schlossen halten. Eine Fuhrung 64 fur die Magnete

60 und 62 ist im Rahmen 22 ausgebildet.

BNSDOnin- <nF 3?4S-970A1 I >
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Die Anordnung der Magnete 60 und 62 ist nicht sehr

kritisch. Bei dem dargeste 1 1 ten Ausf uhrungsbeispiel

stehen die beiden Magnete 60 und 62 einander gegen-

iiber. Sie kfinnen jedoch auch in der Weise angeordnet

sein, wie dies in Fig. 8 I dargestellt ist, wo ein

Magnet 70 zwischen dem einen Ende der Magnete 66 und

68 derart 1 iegt , da fi eine gegenseitige Anziehung

erfolgt, wobei ein Rohr bzw. Schlauch 58 zwischen

den Magneten 66 und 68' stand i-g geschlossen gehalten

wird. Die Anordnung kann auch gemaB Fig. 8 II ge-

troffen werden, wo der Magnet zwei L-formige Teile

72 und 74 aufweist, die an ihren kurzen Schenkeln

uber einen Drehzapfen 76 verbunden sind, so dafi der

Schlauch dazwischen zusammengequetscht werden kann

,

wobei ein Magnet 78 an der offenen Seite dem Dreh-

zapfen 76 gegenUberl iegend angeordnet ist, so daft

der Schlauch 58 standig durch den Magneten 78 infolge

der wirkenden Magnetkrafte zusammengequetscht bleibt.

Im Folgenden wird die Arbeitsweise dieses Aufbaus

beschrieben .

Im Normalzustand ist der Schlauch zusammengequetscht

und durch die Magnete 60 udn 62 geschlossen, die

einander anziehen , und daher wird Korperf luss igkeit

ode.r dergleichen die in dem Pinzetteneinfuhrungs-

rohr zuruckstromt , an dieser Stelle an einem Weiter-

fliefSen aus der Pinzetteneinf uhrungsof f nung 54 ge-

hindert

.

Wenn die Pinzette durch das Loch 46 der platten-.

artigen Packung 44 eingefuhrt und durch den ge-

schlossenen Schlauch 58 hindurchgeschoben wird,

wahrend sich der Schlauch 58 ausdehnt, wird der
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Abstand zwischen den Magneten 60 und 62 ver-
groBert um den Schlauch 58 zu offnen und die
Pinzette kann- sehr geschmeidig eingefuhrt werden.
Da der Schlauch 58 durch Magnetkraft geschlossen
wird, und nicht durch Federkraft, wie dies bei

bekannten Vorrichtung Qblich ist, wird die Magnet-
kraft geschwacht, wenn der Schl ieBabstand erhoht
wird, und dadurch wird die SchlieBkraft geschwacht,
was zur Folge hat, daB der Ei nf Qhrungswiderstand
fur die Pinzette vermindert wird, und das Einfuhren
der Pinzette sehr feinfuhlig vorgenommen werden kann.
Wenn das Rohr durch Federkraft geschlossen wird,

wie dies Oblich ist, dann wird der Sch 1 iefldruck mit

sich vergroBernder Of f nungswei te erhoht, und dadurch
erhoht sich auch der Einf Qhrungswiderstand fur die

Pinzette und diese kann nicht feinfuhlig eingefuhrt
werden .

Bei Einfuhren der Pinzette wird die Korperf liissig-

keit Oder dergleichen daran gehindert aus der Pinzetten
einf uhrungsof f nung 54 zuriickzuf 1 ieBen , da der Schlauch
58 und das Durchgangsloch 46 der Tellerfeder 44 dem

Umfang der Pinzette dichtend anliegen.

Bei dem beschr iebenen Ausf Uhrungsbeispiel wird der
auf die Pinzette beim Einfuhren ausgeubte Widerstand
vermindert, da der Schlauch durch die Magnete ge- .

schlossen ist, und das Einfuhren kann sehr fein-
fuhlig vorgenommen werden. AuBerdem kann der Rahmen
nach Abschrauben der Oberwurfmutter ausgewaschen und
sterilisiert werden, und daher ist der erfindungs-
gemaBe Aufbau auch vom sanitaren Stand pun kt vortei I -

hat.
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Fig- 9 veranschaul icht ein drittes Ausf tlhrungs-

beispiel der Erfindung. Eine Pinzettenei nf uhrungs-

offnung 54 besteht aus einem zyl indri schen Teil

mit einem Flansch 56 der an einer Stirnringf lache

eines Gehauses 22 anstofit, dafi vom Handgriff eines

Endoskops vorsteht. Einer Oberwurfmutter 32 liegt

die Pinzetteneinf uhrungsoffnung 54 am Gehause 22 fest.

Ein Durchgangs loch 46 in Gestalt eines Schlitzes

Oder eines kleinen Loches ist in einer plattenart igen ,

Packung 44 eingesetzt, die aus einem weichen Material

beispielsweise Gummi Oder sythetischen Kunstharz be-

steht und diese plattenart ige Packung 44 wird zwischen

der Oberwurfmutter 32 und der Gehauseeinf uhrungstif f nung

54 f estgespannt

.

Ein Schlauch 80 verbindet die Pinzetteneinf uhrungs-

offnung 54 mit dem Pinzetteneinf uhrungsschlauch und

dieser Schlauch 80 besteht aus einem weichen elastischen

Material beispielsweise aus Gummi oder Plast ikmateri al

,

das ein Magnetpulver enthalt, und eine magnetische

Klemmkraft ist bestrebt den Schlauch 80 standig zu-

sammenzuquetschen . Urn eine Adhasion des Schlauches

in Schl iefistel lung zu gewfihr lei sten s i nd , wie .aus..

Fig. 10 I ersichtlich, zwei Nuten diametral gegenuber-

liegend auf der Innenwand des Schlauches 80 angeordnet,

und wie aus Fig. 10 II ersichtlich, wird der Schlauch

80 langs der Nuten 82 flach zusammengequetscht , urn

eine vollstandige Adhasion zu gewahr lei sten

.

Im Normal zusta.nd wird der Schlauch in die Quetsch-

stellung durch die Magnetkraft uberfuhrt, wodurch

verhindert wird, dafi KOrperf lUssigkeit oder dergleichen,
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welches im Pinzetteneinf uhrungsschl auch zurOck-
stromt,an dieser Ste 1 1 e auf geha 1 ten wird, so daB

diese Flussigkeit nicht aus der Pinzetteneinf uhrungs-
offnung 54 herausf 1 i eBen kann.

Wenn die Pinzette durch das Durchgangsloch 46 der

plattenartigen Packung 44 eingefugt wird, wahrend
sich der zusamniengequetschte Schlauch 80 . ausdetint

,

wird der Schlauch ausgedehnt und geoffnet, so daB
die Pinzette durch das Innere des Schlauches 80

gefiihrt werden kann. Da der Schlauch durch die

Magnetkraft des in dem Schlauch enthaltenen Magnet-
pulvers geschlossen wird, und der Schl ielidruck nicht
durch eine Feder oder dergleichen erfolgt, wie dies

bei herkomlichen Techniken der Fall war, wird die

Magnetkraft geschwacht, wenn der Schl iefJabstand ver-

groBert wird, und die SchlieBkraft wird daher ge-

schwacht, so daB der Einf uhrungswiderstand fur die

Pinzette vermindert wird, und das Einfiihren der

Pinzette sehr f einf iihl ig vorgenommen werden kann,

Bei herkomlichen Anordnungen wo der Schlauch durch

die Druckwirkung einer Feder geschlossen wird, er-

hoht sich die SchlieBkraft bei VergroBerung der
Sch 1 ieBentf ernung und daher wird der Einfuhrungs-
widerstand fur die Pinzette erhoht, und das Ein-

fiihren kann nicht sehr feinfuhlig vorgenommen werden.

Beim Einfiihren der Pinzette wird die Korperf 1 u s s i gke i t

oder dergleichen daran gehindert, aus der Pinzetten-
einf uhrungsof f nung 54 zuruckzustromen , da der Schlauch
80 und das Einf uhrungs 1 och 46 der plattenartigen Packung

44 dicht am Umfang der Pinzette anliegen*
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Da bei dem beschr i ebenem Ausf uhrungsbeispiel der

Schlauch durch Magnetkraft geschlossen wird, ver-

mindert sich der Einf uhrungswiderstand fUr die

Pinzette und das Einfuhren kann sehr feinfuhlig

vorgenomnien werden.

Wenn die Oberwu rfmutter abgenommen. wird , dann

kann das Gehause ausgewaschen und sterilisiert

werden. Demgemali ist der Aufbau vom sanitaren

Standpunkt aus aufierst zweckmafiig.
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